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Der Heilige Geist

Wie ist der Heilige Geist?

Lies 2. Timotheus 1,7 (Luther-Übersetzung)!  

Der Heilige Geist ist ein Geist der …
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Was tut der Heilige Geist?Johannes 16,8 (Luther) : Er öffnet den Menschen die Augen für ihre ...2. Korinther 5,17 (Luther) : Er macht aus alten Menschen eine neue ...1. Korinther 12,4 (Luther) : Er schenkt ... 

Johannes 16,13 (Luther): Er ... uns in aller Wahrheit.
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Der allmächtige dreieinige Gott hat sich uns Menschen offenbart. 

Aber ganz erfassen können wir ihn nicht. Wir lernen Gott als Vater 

und genialen Schöpfer kennen. Wir lesen in der Bibel von Jesus, 

Gottes Sohn, wie er auf der Erde als Mensch lebte und wirkte. Und 

wir kennen den Heiligen Geist, den Jesus nach seiner Himmelfahrt auf 

die Erde geschickt hat. Was weisst du über den Heiligen Geist? Nimm 

deine Bibel zur Hand; wir gehen zusammen auf Entdeckungsreise!
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Was bewirkt der Heilige Geist?

Lies Galater 5,22 und 23a in der «Hoffnung für alle»-Übersetzung! 

Dort ist eine ganze Reihe von Auswirkungen des Heiligen Geistes  

beschrieben. All das bezeichnet man als «Frucht des Geistes»:
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Wer hat denn da  

eigentlich recht?

Nach der Kinderstunde 

fragte unsere kleine 

französischsprachige 

Marion ihre Mama: «Tu 

connais Petrus?» (Kennst du 

Petrus?). Mit ihren geringen 

Deutschkenntnissen lernte 

das kleine Mädchen einen 

Mann kennen, der in der 

Bibel an vielen Stellen 

erwähnt wird.

Und du – kennst du 

Petrus? Schreibe etwas 

Wichtiges aus dem Leben 

dieses Jüngers von Jesus 

auf einen Zettel und 

hänge ihn hier an die 

Pinnwand! 

Lisa
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Du

Beni

Florian

Lisa
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Es war spannend und auch etwas unge-
wiss für die Jünger: Jesus war definitiv 
in den Himmel aufgefahren und sein 
versprochener Tröster war noch nicht 
da. Die Frage nach dem Wann, Wo und 
Wie beschäftigte sie sicher. Jedenfalls 
beteten die Jünger ununterbrochen, 
dass er bald kommen möge. Und dann, 
zehn Tage nach der Himmelfahrt von 
Jesus passierte es, an einem Erntefest: 

Der Heilige Geist kommt ! 
Der Geist Gottes kam, unsichtbar wie 
der Wind, aber auch kräftig wie der 
Wind. Ganz plötzlich fiel er vom Him-
mel, wie das Rauschen eines gewalti-
gen Sturms und doch blieb alles ruhig. 
Da sahen die Jünger, wie sich schmale 
Feuerflammen auf ihren Köpfen nie-
derliessen, und doch wurde kein Haar 
verbrannt. 

Aber eigentlich waren die Flammen völlig unwesentlich. Das wirklich Wichtige 
passierte ganz leise: Niemand sah und hörte, wie sich der Heilige Geist in ihren 
Herzen und Seelen niederliess. Eine grosse ungekannte Freude erfüllte alle und 
sie hoben ihre Hände hoch, jubelten und redeten in nie gehörten Sprachen. Es 
war der Geist von Gott, der ihnen diese eingab. So lobten sie Gott. Viele Leute 
und darunter weitgereiste Gäste hörten das Rauschen und Jubeln und versam-
melten sich um die Gruppe von Jüngern und hörten, wie sie in verschiedenen 
Sprachen redeten. Das verwunderte die Zuhörer, und einige dachten, dass die 
Männer wohl zu viel Wein getrunken hätten. 
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Die Geschichte dieses Pfingstfestes kannst du in der Bibel 
(im Buch Apostelgeschichte, Kapitel 2) nachlesen.

Aber nun sprach einer der Männer laut 
und deutlich. Es war Petrus. Er redete 
zu den versammelten Menschen und 
erklärte ihnen allen, was hier geschah: 
dass nämlich nun der versprochene 
Geist von Gott zu den Menschen ge-
kommen sei. Er erzählte von Jesus, von 
den vielen Wundern, von seinem Tod 
am Kreuz und von der Auferstehung. Er 
erklärte ihnen, dass jeder Mensch ge-
rettet würde, wenn er den Namen von 
Jesus anruft. Petrus predigte so klar, 
deutlich und einfach, dass viele Men-
schen zum ersten Mal richtig verstan-
den, dass sie Rettung brauchten. Petrus 
sagte laut: «Kehrt um, tut Busse und 
lasst euch taufen!» Viele Menschen von 
nah und fern erlebten an diesem Fest 
Vergebung ihrer Sünden und liessen 
sich von den Jüngern taufen. Nach dem 
Ende der Feiertage kehrten die Leute 

nach Hause zurück. Viele erzählten ihre 
Erlebnisse weiter und die Botschaft von 
Jesus breitete sich noch mehr aus.

Seit diesem denkwürdigen Tag wohnt 
der Heilige Geist dauerhaft in allen 
Menschen weltweit, die an Jesus glau-
ben.  Zudem erinnert uns das Pfingst-
fest an diese Gabe Gottes.

Nacherzählt von Mirjam Maibach  7



Lange Zeit dachte ich so und stellte mir vor, wie ich 
dann jederzeit zu Jesus hätte eilen können, ihm al-
les berichten und manch guten Ratschlag bekommen 
hätte. Ja, falls er dann Zeit gehabt hätte und da gewe-
sen wäre; denn viele andere Menschen wünschten sich 
wohl dasselbe wie ich. Und zudem wäre Jesus an einem 
bestimmten Ort in Israel, und ich wohne in Europa … 
So einfach wie ich es mir vorgestellt hatte, wäre das 
vermutlich doch nicht gewesen. Genau das war wohl 

«Ich wünschte,  

Jesus wäre  

hier geblieben»

der Grund, warum Gott ihn in den Himmel auffahren liess: damit er 
in der Person des Heiligen Geistes überall und gleichzeitig bei allen 

Menschen sein kann.
Nachdem ich das einmal bedacht und verstanden hatte, 
wurde ich froh und dankbar. Froh, dass ich Jesus doch 

nicht verloren hatte an den Himmel, sondern sogar ge-
wonnen hatte als persönlichen Führer. Und dankbar, 
dass alle Menschen auf diese Weise die Chance erhal-
ten, jederzeit zu ihm zu kommen.

Gott ist gut und meint es gut mit dir und mir.  
 Mirjam Maibach


